
Feierliche Eröffnung auf 
dem Friedhof Hamburg Ohlsdorf

Die Trauerhaltestelle
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In den vergangenen Monaten ist auf 
dem Ohlsdorfer Friedhof ein Ort 

entstanden, von dem neue Impulse 
für unsere Trauer- und Friedhofskultur 
ausgehen. Die von der Architektin Ma-
reile Höring und der Interior-Designerin 
Solveig Trzebiatowski konzipierte Trau-
erhaltestelle ist ein öffentlich zugäng-
licher Rückzugsort, an dem sich Men-
schen in ihrer Trauer geborgen fühlen 
können. Der Bau erfolgte im Auftrag des 
Kuratoriums Deutsche Bestattungskul-
tur e.V., in enger Abstimmung mit der 
Stiftung Deutsche Bestattungkultur und 
den Hamburger Friedhöfen -AöR-. Am 
11. Juni wurde die Trauerhaltestelle, an 
der Mittelallee neben dem Moorkamp-
graben, im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde der Öffentlichkeit übergeben.

Was ist die Trauer- 
haltestelle?

Die Trauerhaltestelle besteht aus zwei 
massiven Betonklammern, die einen 
geschützten Raum bilden, der gleich-
zeitig offen ist. Sie kann alleine oder in 
kleinen Gruppen betreten werden. Im In-
neren laden Sitzmöglichkeiten zum Ver-

weilen ein. Es gibt keinerlei Anleitung für 
ihren Besuch – so wie es auch kein Pa-
tentrezept zur Verarbeitung und Bewäl-
tigung von Trauer gibt. Die Trauerhalte-
stelle bietet einen flexiblen Rahmen, in 
dem die Besucherinnen und Besucher 
ihren eigenen Bedürfnissen nachspüren 
können. Was tut mir gut in meiner Trau-
er? Wie kann ich meiner Trauer Raum 
geben? Was verbindet mich mit anderen 
Trauernden? Was kann oder möchte ich 
nur mit mir selbst ausmachen?

Die Trauerhaltestelle gibt auf sanfte 
Weise Hilfestellungen zur Aushandlung 
dieser Fragen. So haben die Besuche-
rinnen und Besucher im Inneren die 
Möglichkeit, an designierten Wänden 
Nachrichten mit Kreide zu hinterlassen, 
die dann in der Witterung vergehen. Sie 
können Blumen oder persönliche Ge-
genstände ablegen. Sie entscheiden 
frei, wie lange sie sich in der Trauerhal-
testelle aufhalten, ob sie im Stehen oder 
Sitzen verweilen oder in Bewegung blei-
ben möchten. Ein Grundverständnis der 
Trauerhaltestelle ist natürlich, dass die 
persönlichen Räume der einzelnen Be-
sucherinnen und Besucher respektiert 
und geachtet werden.
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v.l. Andreas Niehaus, 
Wolfgang Michael Pollmann, 

Solveig Trzebiatowski (verdeckt), 
Ma reile Höring,  

Susanne Netter 
und Carsten Helberg.
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Von der Idee zum Konzept  
zum Bauwerk

Bereits 2012 gewannen Mareile Hö-
ring und Solveig Trzebiatowski beim 
Architekturwettbewerb „Trauer braucht 
Raum“ mit dem Entwurf der Trauerhal-
testelle einen Sonderpreis. Es folgten 
Ausstellungen mit einem Modell in Ori-
ginalgröße in Frankfurt a. M. und im un-
terfränkischen Münnerstadt. Entwurf 
und Modell enthielten bereits die prä-
genden Charakteristika der nun errich-
teten Trauerhaltestelle: die offene Ge-
stalt; die Sitzmöglichkeiten im Inneren; 
die Ablageflächen für Blumen und per-
sönliche Gegenstände; die Möglichkeit 
zum Hinterlassen persönlicher Nach-
richten. Mit dem Ohlsdorfer Friedhof 
konnte schließlich der ideale Standort 
für die erstmalige Verwirklichung des 
Baus gefunden werden – und mit den 
Hamburger Friedhöfen ein starker und 
verlässlicher Partner. Die Bauarbeiten 
auf Ohlsdorf begannen im Winter 2020.

Die Eröffnung

Am 11. Juni 2021 wurde die Trauerhal-
testelle feierlich eröffnet. Durch den  
Rückgang der Corona-Inzidenzwerte 
konnte die Eröffnung in kleinem Rah-
men unter freiem Himmel stattfinden. 
Bei Sonnenschein, zwischen den blü-
henden Rhododendronbüschen, wurde 
auf die Eröffnung angestoßen, während 
der Staatsrat Wolfgang Michael Poll-
mann, der Geschäftsführer der Ham-
burger Friedhöfe Carsten Helberg, die 

Architektinnen Mareile Höring, Solveig 
Trzebiatowski und Susanne Netter so-
wie Andreas Niehaus, Vorsitzender des 
geschäftsführenden Vorstands der Stif-
tung Deutsche Bestattungskultur, ihre 
Reden hielten. Durch die Worte jeder 
Rednerin und jedes Redners wurden 
die Intention hinter dem Entwurf und 
die Zukunftsvorstellungen über das Pro-
jekt immer deutlicher. Carsten Helberg 
sprach in seiner Eröffnungsrede davon, 
wie glücklich er und sein Team darüber 
seien, dass Kuratorium und Stiftung 
den Ohlsdorfer Friedhof als Ort gewählt 
hätten. „Die Trauerhaltestelle hat uns 

architektonisch in das 21. Jahrhundert 
geholt“, so Helberg. Das neu errichtete 
Bauwerk hebt sich mit seinen sandfar-
benen Betonwänden deutlich von der 
Umgebung ab. Dieses freundlich einla-
dende Erscheinungsbild wurde durch 
die Sonnenstrahlen am Tag der Eröff-
nung noch verstärkt. Die umsetzende 
Architektin Susanne Netter beschrieb 
diesen Effekt wie folgt: „Die Parkland-
schaft und das Licht werden erlebbar in 
einer modernen Architektur.“ Andreas 
Niehaus betonte in seiner Rede unter 
anderem noch einmal die Trauerhalte-
stelle als konfessionslosen Raum und 
spannte den Bogen zur aktuellen Pan-
demie. Am Ende lud er alle Gäste dazu 
ein, die Trauerhaltestelle zu betreten, 
die ersten Gedanken mit Kreide an die 
Wände zu schreiben und so die Einwei-
hung zu vervollständigen.

v.l. Frank Wesemann, Frank Kuhlmann, 
Karl Albert Denk, Nicole Jahr, 
Andreas Niehaus, Ralf Michal, 
Christian Streidt, Stephan Neuser, 
Dr. Simon Walter 
und Birger Pohlmann.
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Trauer braucht Raum

Ideell begleitet wurde der Bau von der 
Stiftung Deutsche Bestattungskultur, 
die Idee und Konzept der Trauerhalte-
stelle seit Jahren pflegt und weiterentwi-
ckelt. Dahinter steht der Anspruch, den 
fortlaufenden Wandel unserer Trauer-, 
Gedenk- und Friedhofskultur ein Stück 
weit erfahrbar und erlebbar zu machen. 
Die Trauerhaltestelle lotet die sich wan-
delnden, immer individueller werdenden 
Bedürfnisse der Trauernden aus – und 
will diesen Bedürfnissen gleichzeitig 
selbst als Ort gerecht werden.

Nicht zuletzt in der Corona-Pandemie 
mussten wir erleben, wie unzureichend 
die öffentliche Auseinandersetzung mit 
Fragen rund um unsere Bestattungs- 
und Trauerkultur noch immer ist. Dass 
Trauer Raum braucht; dass Abschiede 
individuell sein sollten; dass jede und 
jeder ein Recht auf eine persönliche Ab-
schiednahme und ein Gedenken nach 
ihren/seinen Vorstellungen hat, wird in 
unserer Gesellschaft noch nicht genü-
gend reflektiert. Die Trauerhaltestelle 
möchte hier einen Anstoß zum Nach-
denken und zum gemeinschaftlichen 
Austausch geben.

Was bringt die Zukunft?

Es gibt keinen fixen Zeit- oder Fahrplan 
für die nächsten Monate und Jahre. 
Nach der (hoffentlich zeitnahen) Über-
windung der Pandemie und der Wieder-

ankurbelung des öffentlichen Lebens 
wird die Trauerhaltestelle ihren Weg auf 
Ohlsdorf gehen. Dieser Weg soll verbun-
den sein mit einem möglichst breiten 
Dialog, der über den Ort selbst hinaus-
geht: Was macht die Trauerhaltestelle 
aus? Wie erleben Besucherinnen und 
Besucher die Trauerhaltestelle? Welche 
Eigenschaften sind entscheidend für 
ihre Wahrnehmung und Nutzung?

Die Auseinandersetzung mit die-
sen Fragen wird letztlich darüber ent-
scheiden, wie die Trauerhaltestelle sich 
langfristig ins Gesamtgefüge Ohlsdorf 
einfindet. Außerdem steht natürlich die 
Frage im Raum, ob in Zukunft noch wei-
tere Trauerhaltestellen entstehen oder 
eingerichtet werden können. Könnten 
diese auch in abgewandelter Form und 
Größe konzipiert werden? Können viel-
leicht auch bereits bestehende Orte zu 
Trauerhaltestellen werden, wenn sie 
bestimmte Kriterien erfüllen? Über die-
se und weitere Fragen will die Stiftung 
Deutsche Bestattungskultur einen re-
gen und offenen Dialog führen.

Die Trauerhaltestelle als  
gemeinschaftliches Projekt

Im Mittelpunkt aller Ideen und Gedan-
ken rund um die Trauerhaltestelle ste-
hen die Menschen und ihre Bedürfnisse. 
Darum wünschen wir uns einen intensi-
ven, vielfältigen Austausch mit Partnern 
und Freunden in Hamburg wie bundes-
weit. Wir wollen Veranstaltungen, Publi-

kationen und Aktionen ins Auge fassen 
– vor allem aber offen sein für Ideen, 
Impulse und Vorschläge, die an uns he-
rangetragen werden. Welche Eindrücke 
haben Sie von einem Besuch der Trau-
erhaltestelle mitgenommen? Wie wirkt 
die Trauerhaltestelle als Ort – und als 
Symbol? Darüber möchten wir mit Ihnen 
sprechen.

Kommen Sie mit Fragen und Anre-
gungen gerne jederzeit auf uns zu. Sie 
erreichen uns am besten per E-Mail un-
ter der Adresse info@stiftung-deutsche- 
bestattungskultur.de. Wir freuen uns da-
rauf, die Zukunft der Trauerhaltestelle 
gemeinsam zu gestalten.        sw/fd  

Weiterführende Informationen 
zur Trauerhaltestelle:

https://www.stiftung-deutsche- 
bestattungskultur.de/projekte/ 
trauerhaltestelle-hamburg

https://www.friedhof2030.de/
trauerhaltestelle/
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